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RABBI AKIBA EGER.

L

H

I

IVT^s ,-ij'k Kypy "i Tii«n yw
Rabbi Akiba Eger, Posen

ivtkd ,-ir« Nsvv n limn P»
Rabbi Akiba Eger. Posen

.opn rwyo »"li'« «W 1 p*mn
Rabbi A. Eger (Needle - Point)

1VTKQ T'3K nVK K3*py «W pKin

wupi *8M

Rabbi Akiba Eger. Posen
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RABBI AKIBA EGER.
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Birth

*1 11KJH ta

place of Rabbi Akiba

in Eisenstadt

i'nitr jv»an

Eger
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s» run»a -no»» n-3. H'31M» p'!0->» »-pn '» ^ro'n^

W ansa o"»en no-rnn '»' p*in njpjva <-.»o« nm
••PB30-

' in 1 '1 "p» ,

'p -oi»3.

WH na^py »ai to VP n?2'nn

Signature of Rabbi Akiba Eger

Www w»**'

wk «a^py *ai 7» vp an3

Handwriting of Rabbi Akiba Eger

irx wpy n iuon ™ innin

Signature-Seal of Rabbi A. Eger
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RABBI AKIBA EGER.
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Chair and Pulpit of Rabbi Akiba
Eger

Hfl

W

Silver Box of Rabbi A. Eger

WH nnstpo to "Bnpn rva»

The Eger home for the Poor

Eisenstadt

1STK93 N"y-on to irosa

Tomb stone of Rabbi Akiba Eger

in Posen

1VTN93 nnto rpa «msn rra

House of Study "Beth-Shlomo"
Posen
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DESCENDANTS AND CONTEMPORARIES OF RABBI AKIBA EGER.

yWWVn T'3K DH-I3K H SWlfl W32 113

Firstborn son of Rabbi Akiba Eger

Rabbi Abraham Eger in Ravits.

,-irx 7\töV n rmn imp» N^oa

iviK9 van t

Rabbi Shlomoh Eger. successor to

his Father Rabbi Akiba Eger. Posen

I I

r
r

p»»»V p"13K

Rabbi Benjamin Wolf. Eger. Leipmk

r^wn-a P"i3N ni'R torn n i'mn

Rabbi Sawel Eger. Braunschweig

psK'Tsn iinno '3* n r.vrn

Rabbi Zwi Tamarson. Plotzk pupil

of Rabbi Akiba Eger

|

H

p»mn ia vk» ^k—»TV ™™ "l y 'nnn

wk v^'oma« '1

Alter Esriel Majer Eger son ot

Rabbi Avromele Eger

"d™ 3K n P"mn p fflj n > ™
K-n.vn uaü *ya "Ml

Rabbi Shlomo Eger. son of Rabbi

Avrohom'le Eger
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inn?a 'Win ai

Rabbi Nathan Adler. Chief Rabbi

in London



RABBI MOSHE SCHREIBER. (CHASSAM SOFER).
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Rabbi Moshe Soier (Chasam Soier)

Pressburg.

L^^^^^^H
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C*ji »« .~*» |W * '
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"° *T*y7

( I no O'iov

in- ,v»> oipupi mim mt*» >ctw&pi>moi
• ntrrv

o-nn top'o'l^n ma-«n ^ "^n r>

Front page of a book ol the

Chasam Soier

DD1TS01 OH TPDR [TOW ** nro

t>ya naio n»a '"> »Vlpn iwan pa
maoyiD ,-idid Dnnn

Rabbi Moshe Soier (Chasam Sofer)

Pressburg

irnipT »»'3 nsiD onnn

Chassam Soier
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RABBI MOSHE SCHREIBER. (CHASSAM SOFER).

Tp*>m ,v>h>
J»x y*l> ^[ iy

l

vt^-op nya DanDü cnn ?<? via na">cn

Handwriting ot Chasam Sofer.

listing names of his chilaien

MOP p»At»*V<£Ä7&'*U'

I vi

^H

n fir^ fob 6b****r . , .**#?

4 -v»*mj i«7».j<{ £j/ M*.

)»MM»v v

$%*?.o::

fro nwn n ViTVfr crnnna man
Letter of Chasam Soier to Rabbi

Moshe Mintz

^ pii Jim *»"•» '•» *• '""" ,

*p5»lISI")

VPBttttti "inK
1

? cnnna "WHO* moy
"Morenu" Letter signed by Chasam

Soier

v*J 3'

• 03.7 ^wSflr"'^*
3

.^to/stol**1Aflt/
/W^^^1

.yj^J nffa "i umna? cnna miN

Letter of Chasam Sofer to R.

Moshe Geiger (Father in Law of

Chasam Sofer's daughter Yitel)
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RABBI MOSHE SCHREIBER. (CHASSAM SOFER).
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«t

-yptt^-iyn n-w ?xk d^xei) cnnn 'crcan

(T»v pnn iiyotp hk^ nin »po'vi

Seder Plate, and Jewelry of the

Chasam Sofer Family
niaoyisa "mm no»n rva

Main Synagogue. Pressburg

1

cnn pa ?tf "iöp }J» mpjn 3"D3 aim
Chasam Soier street in Pressburg

c-i r-'v jyn

Wim
r»a i"V tmapHnoa onwn aim

Ghetto in Frankfurt

-^V^^Yaf^i^A ^' ^NcP t**oiß$i

a"oa
Memorial Tablet for Pressburg

Dayanim at Cemetery

mpo («pvh3) aftv mw
o*nn no nan»

Letter by wife of Chasam Sofer to

her father Rabbi Akiba Eger

311



TOM.SIONES OF FAM.LY AMD TEACHERS OF RAMI MOSHEMgg!!*!?

»nn to mas«

Tomb stone of Cnasam Soier in

Pressburg

o"nn to inasn ^V «nn nV?

New inscription on Tomb stone of

Chasam Sofer

o"nn to im«
Casket of Chasam Sofer

««• •^«n» - /» *—
\

New viaduct over tomb of Chasam
Sofer in Pressburg

rapn tik '»n 'J .cnn iwk rw nan

Tomb stone of Sorel. wife of Cha-

sam Sofer

D-nn to ina ,W» ^ "™
.

Tomb stone of Yitel Geiger, daugh-

ter of Chasam Soter

Tombstone of Rabbi Samuel

Schotten (Marsheshach)

iron iy^« ins n i'
,Kjn n3S?3

0TIDPJN-1D2

Tombstone of Rabbi Nathan Adler

in Frankfurt
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Tombstone of Rabbi Pinchas Halev,

Ish-Horovitx
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DIE BEDEUTUNG VON

RABBI AKIVA E 6 E R

FÜR SEINE UND UNSERE ZEIT.

Referat von AKiv. Eger. Kibbuz Nezer Sereni/I-rael

eut de" Studientag in Ei.en.tedt anXä..lich de.

1 ährlgea Beetehen. de. ö.terreichi.chen Judentun..

Z din^muns de. «.» Mu.eu». *. Wert.e^n.u«

am 11* Juni 19Ö 2 «

I
|
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DIE BEDEUTUNG RABP T AKIVA EGER'S

Worin b..t.ht die Bedeutung ein- einzelnen hervorragenden Menschen 7

in .einer geistigen Grösse, der Vervollkommnung «i-^een 7

r "tron^riet :: d^'E^lu rou/ate geistig, und ,...11-

Dämmung oder Ableitung geschichtlicher Vorgänge

-3- Ä _*.i m+i«a Bedeutung eines Mannes heute sein, 221

^hre nach
tt

..
d
in:r

g
G.hurf

e
in°dte Ber

8
Stadt, 155 Jahre nach ..ine»

Tode in Posen 7

J *. -4„ 7 .it,H«r zrösster Umwälzungen und
Liegt doch dazwischen ein ^«^^gross Th-r„la , der
Entwicklungen - von ^i.drlch dem br<»*£; M£ t
französischen S«volutlon «

N *r'°]-a°""' ^^ung Polens, Niederlage
Niederwerfung Preussens, B«'r*1"»«

ll^JSi™5« !volutl«, der
in Russland, das Zeitalter ^ ^u»*^1^*^, des aufsteigen-
europäisch.n National*«"«^^J §

"^ iconstollltion neuer
d

g::ell.:h:ftlich.rn-rio»fler:
r
w
n
i.;.n-chaftlicher, ^.tierischer

und literarischer Kräfte Europas.

und Untergang.

Welch.s i.t der Zusammenhang zwischen der Lehre, der Thora, und

deren Verwirklichung durch ein exemplarische. ^^» «^J
or^ben ?

1st d.r Massstab dafür das Au.ma.s ™rwirklieh r M *^*|H
*#r

ethischen Gebote d.s jüdi.ch.n S"°*«».
^Td^t Mitwot «AL TA'ASSEH«

(dos befohLnenllmperativ., der Gebote) wxe der Mitzwot AL TA aö»

der 1 rbote, der Trand-gres.ion in d.s Reich der ^eiheit und

Selbständigkeit des oder der Mitmenschen, der
J"«""*,*"

*

Ist es der Zusammenhang und Zusammenklang von »Wert und Mass 7

Akiva Eger wurde in eine Epoche geboren, in der - »•«* **"•!£*
ut„

der Erregungen und Erschütterungen infolge dos "•t
T

or
1

4-
^. ".^ P

zwLchen^onathan Eibeschütz und ^^^Ttln . Im
(Jeschiwot) aufblühten und sich schnell mehrten - auch »den
kleineren Gemeinden. Ein goldenes Zeitalter talmudi.cher Literatur.

Auch die «Aufgeklärten«, wie David Friedlander, waren vollerJhrfur

Ehrfurcht und Schätzung der tiefgehenden,
f
or

;

ali»c
^,

und **""!
in*

erhabenen Qualitäten ihrer Träger. Das Ziel des jüdischen Jüngl in*

(BACHUR) war es, in den Jeschiwot odor dem for*«"?£"**""
_

Beth Midrasch sieh zu der Höhe ihrer Lehrer und Rabbiner empor-

zuarbeiten und selbst an der Verbreitung und Vertiefung der Lehre

zu wirken.

.../2
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v-m „us einer Gelehrtenfamilie langer Tradition,
Akiva Egernkaro aus elner

"f~V _ t.dt .„gesiedelt und hier zu
seit k Geschlechtern in bisen?*ad* an

f!"ins (Güna) kam von
Grahe getragen. °~

"'f"'"^gehörte r"«r Familie der Namen
Wien nach Köazeg » Gins. Bi.her gen

Mordechai war von
Margoli. - Ja«. - S^"tng£00

"
rneuburg erschlagen worden;

polnischen Soldaten l68V *^«< Jaffe «ßa'al Halevuschim«,
dessen Urgrossvater "r

,"ft
e
Sj hiervon Posen von 1599

1

geboren l53o in Prag, *ul8t** °|oh"mus Hof Jude des Kaisers und
und sein Vater Avraham Judaeus Bohaemua^HofJ

mUndlich
der Könige Polens und Ungar«»•< 1533) . * r™™ *

leht wl88enschaftlichJ
von Generation zu Ge«*"**™

fünrt zu berühmten Rabbani» in
dokumentarisch nachgewiesen fuhrt zu ber^^^ ^^ Rabfel
Italien, Frankredbh, "heinla««^» Famiiien Avraham und

SSSrLSf.?."S
h
lS.

(

SE2i: -^, Heller-Wallenstoin

gehörten zu den Vorfahren«

lit Ä^Äns^Ä3^5«=r^ ««
der Familie Gans-Eger soit dem 16. Jahrhundert}

ein Tora-Gewand auf, ein Gesehen* der Familie zum Andenken an

seine Geburt, auf dem gestickt wart

jru
".ton - tS/G fiffid W*

n«r Vster Moses war zwar ein jüdischer Gelehrter, aber kein Rab-

bi^er ,

vsrxKJi-r..... -i. ^--«r• -*, *- Mrrsr/>//r* ?/> /v// 0/-6 **

übertrug sich auf den ältesten Sohn Akiva« ^^ ^-JC^Ä*^-»
Mit Eisenstadtblieb A.E. engstens verbunden, obwohl er mit

12 Jahren, nach einigen LernJahren auch in Mattersdorf, nach

der Breslaucr Joschiwa von seinem Onkel Benjamin Wolf Eger und

dessen Leiter und Schwiegervatera Jizchak Theomim-Fraenkel zog,

mit 18 Jahren nach Lissa in die Familie Jizchak Margolis einhei-

ratete, nach 10jShriger glücklichster Zeit unbehelligten Lernens

in der privaten Jeschiwa - von seinem reichen Schwxegervater

grosszügigst eingerichtet und finanziert - nach dem Niederbrand

der Stadt und einem Jahre als armer Flüchtling in Rawitach, den

Ruf als Rabbiner in Märkisch F riedland widerwillig annahm, um

seine hungernde Familie zu ernähren, bis zu seiner Berufung als

Oberrabbiner von Posen im Jahre l8l5 und seinem Todj(lö37> -

unterschrieb er alle seine Gutachten und Briefe mir

>

Seine Mutter Gittel in Eisenstadt blieb auch nach dem schmerz-

liehen Tode de. Vaters« 179.) für viele Jahro höchste Autorität

für ihn und bestimmte viele soiner Handlungsweisen.

18 14, ein Jahr vor seinem prunkvollen Einzug in Po..n, drängten

ihn sein Sohn Schlomo (Warschau) und der Sch*le8«r8°hn
i
M"^e

avraham Kali.cher, Rav in Schneidemühl. mit der Tochter Sara

verheiratet, der späteren Frau Chatam Soflers, *" *?bb *n?™
in Eisenstadt anzunehmen, nur seine Mutter hatte höhere Ambi-

tionen und befürwortete, trotz der dortigen heftigen Opposition
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£ SSTÄEtrSÄ 5SKS S.S2'ÄSÄr

wir trinken wollen • •••"

iwn«.« «« qtplle von Elia Hagaon«

Dl..- «*• ander, ^^»f'f'er 1 u d bekannte, d... er

„ach Minsk und W.r-ch.u schlug er aus «.d
Rafebinate zu entledigen,

Sein We.en „ar j.der ^rhebllchUelt ^^^^111^^",
Titel und Schmeichelelen Ihm «•«f»*b"; nd

"
nderen überheben -

achreibt er, »darf sich J™«***"^"? »"„Sete ich voller
gro.a oder klein t« u*d »°

n
ud

o
r
TaKen zwischen Roach Ha.ch.na und

Vertrauen in diesen heiligen lo Tagen ^ ### ±ch zlehe vor ,

Jom Kippur, mich aus diesem Ke^er „u
mlch v<>n meiner

D
H.rd:

r
Arbei

e
t
r
zu
y
:rr^ren

d
ur,d

N
d
C
en

t
grÖ-te„ Teil dos Tage, mit

Lernen zuzubringen."

,. ., .
,lAT, er Mder Papst der Juden" genannt

JJ aar ge.nrre.t
Z
e
e
Habbfse°iner

r
aeneration war. von Er- Israel

zum Nasai (Fürston) ernannt wurde.

„, _mhi «aitier Mitmenschen. Die Jünger,
Nie verletzte er das E^9f

^/"°'üler»( "V/fG > -nd.rn
die bei ihm lernten, n^^cW Schül«rJ^ W^/^ **
«Freunde» ( /»'V* >'^^%ZZw?^

Nie zUrn*e ~ Uher^n^u^^
S.ST2J-LSSÄ--Sfg en« e- -Urger. und sandte

ihm ein Entschuldigungsschreiben - e, habe -^
Gewissensbisse gehabt und bitte n"nme/T t dt war er auf dem
Auf einer .einer seltenen Reisen n«ch "°^8*»d*

a
*a

i Mnnets
W.g. Ga.t in d.r 6«-jBd« * i??X{'^f » £°

r Rabbi unterbrach ihn
Synagoge eine Dra.•*»<**•«**> hi

.nese £L» sehr in Frage stellte,

ha.ntwnrtftte ihm A . 1£ • auf die uberzeugendsto Weise aie rr
»«'Jbeantwortete inra j*»i-» ««**

Ä „+ Ä «m. ha+ta. "Aber warum hattet Ihr
Rabbi B. im Both Ilaknesset «J**

-11*****;** «„£. «ich wollte nicht

Eire\uforftari^^

Das war £ ^S^iST^ damaTigen'Gel.tlich.n -

Sein. Be.ch.id.nheit »«-^•^^•^•^.J^S-cJSL Tora«
wurde .r - wie es jahrzehntelang aittel H/-> "*£• "

(Verlobter der Tora) aufgerufen. Man sah Rabbi A.b. vor der

aufgeregten Tor. siehonf mit zitternden Schultern und Trhnen in

den Augen. «Rabbi, warum vergies.t Ihr Tränen?» - «Wie kann ich

roich des Weinens enthalten?» Sagte er schluchzend. S " 5"
Jfj J

bin ich verlobt(Chaton) und noch immer kenne ich nicht die Braut.

Als er von Napoleons R.gimo zur Synode nach War.chau durch <|ie

grossen Polnischen Gemeinden und Li-sa -1. «j^«»«*«* «£ trOB8en
lung neuer Judeng-etze delegiert worden warXund "" '"inem *™SSen

Freunde Jaacow Lorbeerbaum, dem «Chavat Daat» von Li... dorthin

•\-X -»te^ if. V - £»*' toMAtf-t^e*
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XX Im Bri.f. sn den Schwiegersohn .eine- "*°"te° S
! «!"tt7

Rabbi Naftali Hirsch Bleichrode» «... *H« •*"• "••?'!

bungen, daa Rabbinat niederzulegen, denn e. ist für mich

bitterer ala der Tod .. wer rettet mich vor dem Ertrinken in

den Untiefen des Rabbinate!!-

»Ich und meine Familie können leben wie das arme Vo^'
Wer sa«t denn, daes wir schöne Kleider anzuziehen und bekömm-

liche Delikatessen zu g.nie.-en haben ? Wieviele von uns haben

gerade genug Brot, um nicht einmal ihren Hunger zu stillen

und gehen in Lumpen. Auch wir können so leben.

Was wir brauchen, kann ich auch als Melamed oder als ein

anderer, einfacher Handwerker verdienen - alles erstrebe ich

mehr, als ein Raw zu eein •••l w

Nie bat er andere und jüngere, Bücher von den hohen ^galen

herunterzuholen, er selbst stieg auf die Leiter bis in seine

hohen Jahre zu diesem Zwecke»

L
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41,- rH « PfArdo aus und zogen inn soiu« «*« ***"•

den leeren Wagen gezogen hatten.

bei seiner Rückkehr nach Posen,

wen^^^r^^^
auf

" ? u.
"

innerste Wesen des '^rainhaltc» konzentrier-

te und von ihnen in äusserst,r Kürze und schärfster Logik, durch

V.rsleiche und Folgerungen, zur Einsicht der Kon.equenzen führte.

5? brich?, er »eine Schüler so zu ihren eigenen Alternativen,

unter denen sie logisch die richtige selber wahlton.

Das war zu Jener Zeit eine revolutionäre Neuerung und gleich-

zeitig ein begehrenswerter Anreiz zu* Tora/und Talmud.tudium.

Die Synthese seiner Lehro mit soirion: oigenon ™"*orhaften

Leb.n.b.ispiel formte seine so seltene P«"^ 1
,

1^^ d.r
*

.
unermüdlich zu menschlicher Vollkommonhext im Licht, d.r L.hr.

strebte.

Klein von Gestalt, schwächlich und kränklich war er von Kindheit

an. Den lutder Ärzte, sich zu schonen und sich nicht zu über-

arbeiten er schlief meistens nicht mehr als fc Stundnn) .chlu«

er aus, denn «wegen der Sorge um das Stoffliche-Materielle

werde ich nicht das Geistige und den Dienst an der Tora und der

Erkenntnis Gottes vernachlässisen" .

So organisierte er seinen Tag bis ins Kleinste; gegen k Uhr früh sta

stand er auf, um unbemerkt im Ritualbad, der Nikwe, zu baden.

Danach Studium der Mischna und Morgengebet £l?4t *

Noch vor dem kargen Frühstück, der einzigen Mahlzeit, die er

wochentags mit der * amilie einnahm - dann noch eine stu"d*

volkstümliches Talmud-Traktat. Von lo-l2: Gründliche und vertiefte

Abhandlung vor selektiver Zuhörerschaft aus allen Gemeinden der

Provinz. ^JA , -Ä-«Ä„
Ein äusserst einfaches und schnell eingenommenes Kit tagessen

ohne Rindfleisch, selten Geflügel - dann lag er eine Stunde

entkräftet auf dem Sofa und las Neuerscheinungen des rabbinischen

Schrifttums, einen Bleistift in der Hand, um seine a*h
i
re

f
c*e"

Randbemerkungen zu machen, die - vielfach noch unveröffentlicht -

zur Klassik der rabbinischen Literatur gehören. Danach begab er

sich in seiner Eigenschaft als »Av Beit Hadin" (Vorsitzender des

Rabbinats-Gerichtes) zu mehrstündigen Beratungen, Verhandlungen

und Entscheidungen (Piskei Din), Am gleichen Nachmittag erfolgte

ein weiterer gründlicher Vortrag, der das Thema der Morgen-

Vorlesung vertiefte, meist in Anwesenheit der Söhne und anderer

Familienmitglied or.

Danach das Nachmittagsgebet 1>#J,N . worauf ein Referat über

die praktischen Religionsgesetze vor einer grossen Horerzahl

folgte.
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Antworten auf A"fra«en ' di%t! *h Senir.r als die Hälfte dieser
nin länger als 1-2 Tage ^*fj^^ , mn„che warten

KSÄUi:Si2f^
,,^:S

1
lS-«. aus private™ Besitz oder

in unerforschten Bibliotheken.

Nur - Mal 1. ,-hre prfi?te er ^^STS^^^SS- 1''*-

Oie Jüdischen Gemeinden --^^-»^.iSr/.^'.«!"^!^"*'
trugen noch den Ch k er r=^ ^ &n de8

verzeichnet.

j * I.U. P^. + nrrtes in jedor Situation anzuwen-
Ilnlacha aber ist nichts Erstarrtes '

lnJ das wos man aus und
dende 8u.ser.te •*•*«<"*"• al "

e "L lun Mi.cha-Abschnitt
mit ihr zu machen heabsichtlfit . In der J« ».,,,„,,,
KN^siki.0» (Schadensrecht) gibt es drei

ßitra (Beth 6o, das
(Babot, bab in erabisch - Tor). I« Baba ^a ^Be™ ^ und

So n.find.t .1.1. in d.r .inlnchn ,onn,s.nd Mnt.rlnl, nnf d«. nlchN^

Sn. ».n,"llch.r. nnd von LUb. - Volk. I.tnolnorfollto.

Judentum stützen könnte.
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^^M

Urn

Auf H st;ri - -^ssss^^äSA^T«-"b~

rl 'neitf- ^:inr"^rherdunSen zu Erleichterungen und nicht

^."dafLeben dert—^ÄrUe!, -ehr Khnlich.

dem Wesen de- Gesetzes treu, ^»»«»^„^fbesagt , Gleube
wir zu erfüllen berufen sind und ^»n £ eine gerechte
an Gott, sittliches L£"; ""f

jjf" ieht al s Philanthropie -

Gesellschaft als Verpflichtung una "1C "*
«fortiter in

womöglich noch *» ^•^SJS.t:
1::!."*^^.!« und

dendrite:! wie^i-coen Gruppen und Gemeinden.

D1. Juden Europa, und darüber hinaus sahen in ihm omen Bruder

in der Not" »«/ ^a * x X

„Sturm und Drang« -^««« ^^S^.Ä'S^S«?^«"
Manifestation des JUdis°h!

n^"^„^es Mendelssohns, David
Kultur verführte sogar «"«Sohne Moses "• ^ der Trennung
Friedlanders, ^"»Lnhett Was den Kreuzzugen und der Inquisition,
von Judentum und Juden^* d

"ap^orD)a1t io„ Luthers nicht gelungen
den Überzeugung-Versuchen der Reformatio ^ entfernen
war, die Juden dazu zu bewegen, sich ?" vertuschen -

und zu entfremden, ihre nationale "«f^^^^^ts, »Tempel«^S^^ '£ " V
0rgel\»

e
derVagOee, Nachahmung der

anstatt <W**t*, A,U) A <> ^|
e
.u d Gebote an Wochentagen,

christlichen Kirche, Abschaffung ae
!i
*°

b8Chnitt ) zu lesen,
am Schabbat nicht die ganze Bidra (lora Abschnl i

meiaten
sondern die ganze Tora nur ein Mal in 3 Jahren,

vollat8ndige
Gebete in Deutsch, Liquidation *" """".bet. Streichungen
Aussprache de. S«**"»"?»* ^^„S, In n,n die Sehnsucht
aller Stellen aus dem Gebetbuch * ."aur '« *

Israels in Erez-
nach Zion -d Jerusalem £^8

*
a^edr££

8
war - Zu.ammensto.s

.w'i^hen'Trad^forunr/eue^ngr-i-chen Vetern und Söhnen.

Rabbi Akih. Eger und sein f
bwiegersohn^h^tam Sofer^stellten

.ich an dtl Spitze der Verteidiger der «MM* Tr. ^ ^j^.
errichteten .»inen Zaun um die Tora, inre *

verhindern.

Österreichs und Ungarns verfasst war und »cn

des Judentums widersetzte«

»Sen SS-'S ^.T^^TJ2E*"2 Verscheiden.

Als er einmal hörte, das, einige »^"-^^„^e^ur""
verprügeln wollten, sobald er am Abend in der ^»^^^
Jeschiwa kommen würde, stellte sich der mddi a

Schüler lhn
unerkannt, und bezog die Schläge, bis die entsetzten acnux

erkannten» • • • •

•

.../7
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Einmal fuhr er in der Kalesche in ein Dorf, in Regen und Dunkel-
heit. Der Wagen blieb im Morast stecken, der Fuhrmann stieg ab

und schob die Räder auf festes Gelände; dabei sogen sich seine
Schuhe und Strümpfe voll Wasser« Bei der Weiterfahrt reichte
Rabbi A.E. dem Fuhrmann ein Paar trockene Wollstrümpfe.
Im Dorfe angekommen und abgestiegen, sah er den Rabbi barfuss.

»•Ich dacht 4"", Ihr hattet die Strümpfe aus der Truhe hinter
Euch genommen - wie konntet Ihr das nur tun?!".
"Und ich konnte im Wagen mit trockenen, warmen Strümpfen und

Schuhon sitzen, während Ihr, der für mich arbeitet, in kalten

und nassen bleibt?!"

Schon gegen Ende seines Lebens klopfte eines Abends ein schon

Kitliches Mädchen weinend an seine Tür. Ihre Mutter stand vor

der Geburt des zehnten Kindes, wie der Vater, Jacob Herz, ihm

schrieb, und "schon bisher kann ich meine Familie von meiner

Hände Arbeit nicht ernähren. Als einfacher Handwerker kann ich

im Jahre nicht verdienen, was die Kaufleute der Stadt
abendlich beim Kartenspiel in der "Recource" verlieren.
Kann der Rabbi mir in meiner Verzweiflung helfen ?!"

In A.E. a Tasche waren nur zwei Reichstaler. Er bat die Tochter,

ihn zur »Recource" zu begleiten und im Vorraum des Kasinos
zu warten. Die Erscheinung des greisen und respektabeln Rabbis

in der Spielhölle erregte grosses Aufsehen. Er bestellte einen

Tisch für k Spieler unter der Bedingung, dass er als Letzter
seine Karten ausspielen dürfe, und als er an die Reihe kam,

zog er nicht seine Karte, sondern warf den Brief von Jacob Herz
auf die ausgespielten Karten und rieft "Herz ist Trumpf!"
Der Brief ging von Hand zu Hand und nicht nur war die ganze Kasse
des Spiels in den Händen des Rabbis, sondern viele Mehrspenden
aller anderen Anwesenden - und das Problem der Familie Herz
war gelöst.

Mit Erfolg kämpfte A.E.
das die Reformatoren in
wenn auch nur für kurze
zu überzeugen, dass das
werden könne und das Wo
der Halacha, nur in der
und daher das Hebräisch

gegen das Verbot des Talmud-Studiums,
Posen von der Regierung erreicht hatten,
Zeit. Ebenso suchte er mit aller Kraft
Hebräische nicht durch Deutsch ersetzt
sen und der Geist der Thora, des Gebets,
Originalsprache bewahrt werden könne;

e gelernt und gekonnt sein müsse.

I

,mH
Unter seinen zahlreichen Schülern ragte Zwi Hirsch Kalischer,
Raw in Thorn, hervor, der oft als "Vater des Zionismus"
bezeichnet wird, sowie seine Söhne Avraham und Schlomo Eger,
Professor Joel, Professor Kämpf, Dr. Lazarus, Avraham Mosche
Kalischer.

Über A.E.s Wirken für Kranke und Arme ist so viel veröffentlicht
worden, dass wir uns hier nähere Erwähnung sparen können.
In den Biographien esanssseiner Nachkommen Avraham Bleichrode,
Kämpfte, Lewyson^s, Ovadja»s, Wreschner's, in "TOLDOT RABBENU
EGER" seiner beiden ältesten Söhne Avraham und Schlomo wie in
den Briefen, v¥BHßF§aMTl«eMTiIN"IGROT WE SOFRIM" , findet sich
eine Fülle von Material für die Interessierten.

Am Lebensabend ein für ihn so typisches Testament: Kein Kapital,
ausser Büchern und Möbeln, 2ooo Taler wert, die die verheirateten
Söhne erwerben und als Fonds für die noch Ledigen anlegen sollen.
An Jahrzeiten tagsüber Thora/und Talmud /lernen zu seinem
Gedenken. Keine Titel und Lobsprüche auf seinem Grabstein,
sondern einfach! "Hier ruht Rabbi A.E., ein Diener der Diener
des Ewigen in Märkisch Friedland unk Posen". Kein Lob in der
Grabrede, nur "dass er seit seinem 15. Lebensjahre unter grossen
Seelenqualen Thora mit seinen CHAVERIM (Freunden) gelernt habe."

.../8



- 8 -

"

. Schriften waren nicht zur Veröffentlichung be.ti^t. Seine

^

ohn» «Pilpul»( Spitzfindigeit.» , ng jed?. «orte.*

Analyse der Bedeutung und mit
.

a
?^^ r

2) Reeponsen ...• ^ " '. uf Briefe .

JJ
Entscheidungen und *g£7J&2U^ «Är^S Entscheidungen und Anltwort£^"X>--f-

3) "•****
"Jf«Mie zwischen Tora »

. ....—*— v.r.ucb. Widersprüche zwiscn

«. 4 A*

^^^m

s

' I

Ein brillianter Versuch. Widerspr

zu lösen, , ^; Ä/».
,

«);JÖ
— Randbemerkungen

Ausserdem/. . .V.* • • • - ' '
f A&v&Jfaf u^<-c& .

^Neuerungen ^ veröffentlicht.
Mehrere Schriften wurden bisher nicht

**Ä- Knkel - darunter mein

,913 wurde in Berlin von •^««Jj^ff. r» gegründet. Eine -ehr

und Wer" at- gro—n Vorfahren au- Ei.en-tad^^
6en9ratio».n im

arbeiten und Bücher zu veröffentlichen u
erziehen.

SS.t-"einer Per.önlichUeit.nd.eine. Wirken-^
;
^ ^

Ein zweite» Familientreffen "^.^^"ttlipunkt dieser Tagung

.Jer I» Juni 191* £ B^biner Dr*. Leo Baeck* -A.E. - ^V"

.tand der Vortrag von J»bbMr »^ n±cht auffi„den.

Idealist«. Leider konnte lc* """^„t.nd in der Vereinigung.

Sie Einladung Dr. Baeck. r^^tu. Frankfurt a/Main, au. der

So schrieb Frau °r. Erna Bamberger au ^ ^^ -±

Nachkommenschaft A.E.JJ.
«•"

J ^Reinigung sprechen zu !•«•
Rabbiner liberaler Prägung vor der überzeugend wirkte dsr

lichkemt erhöhen.

Zeitlauftent Erhaltung d«r Grundwor* e ««
sind der Glaube an den

-MITZVOT ASSEH« und "AL TA-ASSEH« »£**
m
*°
n_»£b indliche» moralischen

•inen und einzigen Gott, d. «ine" a"«;„ die ln seinem Ebenbild
Prinzips. Gleichwertigkeit der Menschen,^ie in ^ gegon.eitii

.r.chaff.« sind I
Glaub, an ^eehtigk^it und *i

und der Ge.ell.chaft

Verpflichtung und Verantwortung d«n Mitmen.c_ ^ ^ d±#
gegenüber; gegen Fanatismus und

JjJ^J*.,, Men8ch.„ und Völkern,

fÄlfl,h.r und verfälschter Moral.

Zweifeln, mit denen sie begannen. „.*+,
Und zum Ib.chlus. sei mir noch eine persönliche Bemerkung gestattet:

.../9
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Sicher genügt es nicht , mit Stolz auf solche Vorfahren/zu blicken.

Wir sind berufen, von ihren Quellen und ihrem Wirken, ihrem Geiste

und ihrem Charakter unser Lebsn zu erfüllen.
Daher der Drang zum Lernen und Forschen, zur Stärkung des Glaubens

an das jüdische Volk und seine, geistigen und moralischen Werte.

Ich glaube zutiefst, dass meinen den Kibbuz vor mehr als k7 Jahren

zu eineiig 'das *uf der Hände Arbeit beruht, auf Gleichheit des

Wertes der Menschen, auf gemeinschaftlicher Verantwortung, die dem
Egoismus Schranken setzt, auf der Einfachheit des Lebensstils,
auf gegenseitiger Hilfe, der Liebe für Volk und Land - all diese
werden von denselben Quellen gespeist und entsprechen dem tiefsten
Wesen des Judentums und den Erfordernissen des jüdischen Volkes.

//o"/V> V>ty 'W^ N$A !>$*:'/

«5
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r
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VEREINIGUNG DER FAMILIE EGER
GESCHÄFTSSTELLE: BERLIN, ROSENTHALER STRASSE 44. r -^£&\

" i

BERLIN C.54, im Mai 1914.

«.^^^^H

1 I

I

t~*^^B0ßf4&tH

Hiermit erlauben wir uns, Sie und Ihre werten Angehörigen

zu dem am

Sonntag, öen 21. ]uni 1914

Im Logenhaus in Berlin W. 62, Kleist-Straße 10, stattfindenden

^=— FAMILIENTAG -=-
ergebenst einzuladen.

Vereinigung öer Familie Eger

i. A. Dr. Leo Eger,

Schriftwart.

i-

Bitte wenöen!



Vormittags 11 Uhr: GESCHAFTSSITZUNG.

P

Tagesordnung :

1. Bericht des Schriftwarts.

2. Bericht des Kassenwarts.

3. Bericht der Kassenprüfer.

4. Entlastungserteilung.

5. Neuwahl für die ausscheidenden Mitglieder.

6. Beschlußfassung über den Ort des nächsten Familientages.

7. Verschiedenes.

Anträge sind eine Woche vorher anzumelden.

L

ffl L

I *

Abenös 7 Uhr: FESTSITZUNG.

Ansprache des Rechtsanwalts Dr. Richard Otto FRANKFURTER.

Vortrag des Rabbiners Dr. BAECK:

Äkiba tger, ein jüdischer Idealist.

Abends 8% Uhr: FESTESSEN.

Anmeldungen zur Teilnahme an 5er Tagung unö am Essen (Gedeck 4,50 Mk.)

möglichst frühzeitig an Dr. Eger in Berlin C.54, Rosenthaler Straße 44, erbeten.
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Gene^Logy of David Samuel Eiger

(Descendant of Rabbi Akiba Eiger)

] . ,;abbi Akiba F.iger (b. 1761) L
-

Shlomo Eiger

3, Avraham Eiger

lu Akiba Eiger

5. Yitzchak Eiger, married Chana Faiga Shapiro

. :hmuel Yaakov Eiger, (died 1922), married Chava Rose, daughter of Chaim and

Rivka Rappaport (Chava Rose Eiger,killed at Treblinka, 19U2)

7. David Eiger, (died 1913), married Chaya Sara, daughter of Mordecai Melchior

and Bina Glass (Chaya Sara Eiger, killed at Treblinka, 1<?12)

8. Yeshayahu Eiger (born August 2k, ^91 in Radom, Poland, died Kay, I960 in
'

Irneapolis, Minnesota), married Chana Shoshanah (born May 8, lW in

izytyk, Poland, died June 18, 19h8 in Garmisch-Partenkirchen, ^erman:, ,

daughter of Zalman Yoeeph Frydman and Devorah K
aufman

9. Children of *eshayahu Eifeer and Chana Shoshanah **y<^'
married

(a) David SamujO_Ei£ejvborn in Radom, Poland November 5, 1922, married

"Sahara Joan Rabkin, born Boston, Mass. October 16, 1927
_

(b) Dora Eiger, born in Radom, Poland January 2l, 192U, marneo Jules

Zaidenweber, born in Lublin, Poland January 8, 1920

(c) Mordecai ttehemiah Eiger, born in 1929, died in 1935 in Radom, Poland

10 (pi) Children of David Samuel Eiger and D^rbara Rabkin
10 (a) Children o ^ ^ lls.Hum.

Kenneth Joseph Eiger, born August 23, 1953 in Minneapolis, inn.

Martin Isaiah Eiger, borr er 8, 1$61 in Minneapolis, Minn.

(hi Children of Dora Eiper and Jules Zaidenweber
( b)

Rosanne Gail Zaidenweber, born April 3, 195* in Minneapolis ,inn.

Gary Alan Zaidenweber, born March 27, 1956 m Minneapolis, Minn.

Notes:

Children of Shmuel Yaakov Eiger and Chava Rose Rappaport (Generation #6). There were

1? ohildrfn altogether, some of v*om died as children. The ones remenbereo by

David Samuel Eiger (Generation ,'fW) are:

1. David Eiger (Generation

2 Akiba Eiger i

3* heheraiah Eiger, born in 1897?, killed at Treblinka in*
I. Sara feah Eiger Rubinstein, born about 1900, killed at ireblinka in 19h2

5. Bronia Eiger ^rydman

(cont'd.)



Siblings of Yeshayahu Eiger (Generation £8) are:

1. Raizel Liger Frydman, born at Treblmka in 19U2

2. Yitzchak Ei^er, born 1901, killed at Auschwitz in 19l2

3. Akil p, born 1903, died 1933 or 193U

i ;er ..eisbord, born 1906 or 1907, killed at ±reblinka in 1912

w
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F R X S K F U S * */*•

>r geehrt» Frau»

T,r ^ttililM Schreib vo,u ftj 3tt*.i Mb» ich «|»|$| und

„•ie**. »W »m.«'13S IIW **J*
***** ..** .*«"•*»*:-

5, e*>heft ch ** auch hedaure, to.* Si» »It «neerer^erexnl-

»i.« ale h.rech iSt an.**— &• ^V^.^ ^!1|P*
B-. «-l.rt -^ — **i *.««- ^«*«5»£«»
rtaee ein anderer hieeiger Eahhiuer, d.r dB« f^?^W?#f"
t . durch .eine, Geeundhei testend t» let St.B >uß.noli^ ?en»W

wur4, eeine Zusagen zuracuaxeuen »nd aerr« **>*!*- Br,.SM.*

, ... .„ »*,»•<, A'iak Ate fahl de»
empfahl. Da.it * m» icn «^ «*•%* - »e * '

Herrn Dr. B. BkBf die »mug« l^Wfefff #^'ÄF'
unt erü leihen .u, sen. »*n «a, .1«* - *«*#^fWMf
Herrn Dr. B. «teilen .1. «an will - ich p*«»»ü«h .trt. g#gM

ni0ßt auf seme, Standpu^i - $ |%^ §$ |$g* |#% ^*

„ l8 .einer Art ein überzeugter, treuer Jude i.t und da« er vo,

.»„. el„ n.rvo,r.«.»d.r und außerordentlich ^$^*| Kenner

das ceea,ten ,0< Leo.en SCrirttu** i,t, *«*•« .» interest**

ana .... L'iil _<* to. R. de* F»r«8nXleieh-

£r38ßten .eile einer H.chKo^n v.r^.rt .U«.
;

,
- -he treten

wlrd, .agür eür t »ein. ,ir e^n|M P« -nlichaeit .

_

sie .urden »it lUron Vorwurf aeoht hahen, w.nnvo, er
^

.

B tlM . 10h. eriet 2un S ^B^ **»%$*$. ^^$%%&f?-
[I ich Xa, aher £tä*^— «

^ ^^f^
a5nnto. ich x.n. »b

,, _
_

. überhaupt

.Ueeer reliBi8«^ d».eh..u».w «ho» darin ließt,
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Abschrift-

«id »abbin. • vm^ r#liei8*M Helluagaer H*^-/ Dr. ,»•

vU*r AKiba Sge* ^JJÜSI I*t er nicht vi.ltioÄt 8«^ uiu^keWt

vsrtvgli MKni -*"*» » -tri« dieÄ *«**»iick«it AKiT>* 5-

g.aro uöer die Be u-*nfcen von '

Varsohieäönbeit •eJ. J.sl-*or

£r**.t »$* VwkS* •«** «•* <3ilMfe« lO^Usp» WnhrW

«11» di,, aie g« ir»ti '»frc»' in den 0*ifc*s religio**« ft**««» ||H^in

wit U1U Igt*. Ä&I ** Sitt«* to»»ofta*r»B |&|»»|**«, u«i
.

4t*

la^.U MftvMl Ml»«* -poreMÜeaBit clout, 'lot »* S-)M* nicht

Si,r»d S »«tvcli. di«** AU fc
-i^ßfc>lUekeit achter die J*.*ts**tal~

isii, ilia nun Si* t

m-ci-.t ititr ,iC •-*: **»0

vis-laiilit S5f»»»l dui

i It'
• cm 3*'aEeE «£*'aa*iR? vi^e« ...Vfurai&uftg »*r$.*&*<

fl

*r»*.««int a n8 »i|- <•**•

lr. &**»«* TUItf'd-Crf«» 31- in 0*9 Wafcl dee M»ri*i» ?*.,;?.: «i»#

Vdtiatsurg d«r- I i.tg***fte* »cr versj,«-^ *«$ .,'...••

Si3.**n stftcapun t p.iofct Villi S*n. ' ]

Keen eine . irf«r, Sie RicM ^*«M«i eu*di £* Fr a»,, <s J «*
.

;

,; CM ,-:
£?
llsh, .es «»«era VWainig-n«: »i?J^

J^f*
* ft^fff^

U^g* »»«JiM us r.*tlegtt dann ««•«*« »lr von v,^a^*in fruf
.

Ai« ErfiUl«» S u. s
. *«it.ü* *$fiftfÜi i*&?.r" zWg* v**ti sfttw yti»

ft** ^^igUttg J«* jud**iu« w*«fc5»«rt» B « d *•* *$$$
**ii>*tv*r-

•tindltah« Orun.eat. k.«rW ^r »ei«, «m «U»«l» «• ^*
U«^

serf ArutobauuDE *W#t#i«Ä!^MJJii^^

P«>kf undnio er A..l«Ht, *..« #• V.r.Ui^wi ' «r ff^^l|g^-

f , v ,, ,.._,, B , ,irKt, .o v,r«t,ha Uh aU»'h di 4»,n »ta.«»«»«.

;,a Mit« f .- ^. SUM ^ •»*» oiaa «**• '^—

'

kwBK f-Utt*»

.oil.», nicht rr riontig. 4.« Si. «let CroU S«d l»f«m
wo <i H« »ün.c . i« ai..., Ba«i«»»»n, l>i.h^ nia»t »taut sind
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V*hl «^ .i^fü Et ^M Dr. B««c* elf Bere-esU* «*«* #£#jp<$-

sen in Z«r*ti, d «J^tf»^?*«** ::u **!§ wir »lie teit SV»?-* *«*»*

»•».-Weser Stol ft»* «*| JiPO»»« v.-.r.>,hrts *<5hU#»*t rj«l«#£ AÄ*ieht

n*c» fßr <Ua Ver Inigunp auch die .'fl.clvt ein, 4a* ^l^h 4^ «i»*fl«

R. A*. B. urd sei.« religio«« AurfaBWJ« *«»•*" *ti lern*» «J#W
on'

enter»., iiiarsu r,. aciftt. airein K«n»-j Aar die. &!

tnaaht* ii die " ^^«i &*& «•"•»^ *«£>*^Pf>** ?
-

t«lgu»8 rieht an. «»rtif.lt *»*•* soll, »&#$»> ifi««^«* **».?'**$*«^ ein* »h ,n£ de* P^fj b.«*tft, ao^fcto Wtel^%^
k«.*»ft »u .vnrbre t«,, di * Y*r«ini £un* «•* Ä'*«W "^,.***M*1.

i
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g^aefctt ha* .

g'g«r: let*
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&1 tUi
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fl h»
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